


Die Seite 

 Unterholzhauser Votivgaben: Die große Votivkerze 
 

 
Diese Votivkerze wurde von Franziska Schönberger 
und deren Schwester Anna Stollberger 1930 gestiftet. 
 
Die Familie Schönberger kaufte 1926 das Anwesen 
„Jungmair“ und zog nach Unterholzhausen. Im Jahr 
darauf starb Karl Schönberger und hinterließ seine Frau 
Franziska und die fünf kleinen Kinder. Für die Witwe 
begann eine sehr schwere Zeit mit existenziellen 
Sorgen.  
Große Unterstützung erhielt sie von ihrer Schwester 
Anna Stollberger, die bei der Familie wohnte und 
mitarbeitete. Doch als diese schwer erkrankte, war die 
Not groß. Die beiden Frauen beteten zur Gottesmutter 
Maria um Genesung und Schutz. Als Anna wieder 
gesund wurde, stifteten sie aus Dankbarkeit die große 
Votivkerze, auf der der Liedtext „Maria breit den 
Mantel aus“ zu lesen ist.  
 
Die Kerze stand früher rechts auf dem „Speisgitter“ und 
ist jetzt im Kerzenkammerl zu sehen. Dort sind über 30 
weitere Kerzen aufgestellt, die aus verschiedensten 
Anlässen gestiftet wurden. 
 
(Quelle: Erna Lerchner) 

Die 2,8 m hohe Kerze im Kerzenkammerl Metallschild vor der Kerze 
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 Mit echtem Weihrauch ist das Harz, also 
der getrocknete Wundsaft, des Weihrauch-
baumes der Gattung Boswellia gemeint. 
Rund 25 Sorten existieren, am bekanntes-
ten sind der Somalische und Arabische.  
Die unscheinbaren, recht kleinen Bäume 
wachsen in Trockengebieten Südarabiens, 
Nordostafrikas und Vorderindiens auf kar-
ger, kalkhaltiger Erde. Die Weihrauchernte 
dauert von April bis Oktober.  
Durch Schnitte in Stamm und Äste tritt 
Gummiharz aus, das zwei bis drei Wochen 
trocknen muss, bevor es geerntet werden 
kann. 
Wenn es verbrannt wird entwickelt das Harz 
seinen aromatisch duftenden Rauch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor 
dir auf“                                                             Psalm 141,2 
 
 
Aufgrund der wichtigen Bedeutung des 
Weihrauchs als Opfermittel im römischen 
Kaiserkult lehnte das Frühchristentum den 
Weihrauch zunächst ab. Erst als Kaiser 
Konstantin das Christentum zur Staats-
religion erhob und Priester sowie Bischöfe 
in den Rang römischer Beamten aufrückten, 

bekam auch der Weihrauch eine Bedeutung 
für die Christen. 
Nach altem römischem Brauch war es 
üblich, beim Einzug des Bischofs einen 
Leuchterträger und sowie Weihrauchfass-
träger vorauszuschicken. 
Traditionell wird, jenseits der Kirche, der 
Lebensraum oder Gegenstände durch 
Räuchern gereinigt und die Seele gestärkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Und ein anderer Engel kam und trat mit 
einer goldenen Räucherpfanne an den Altar; 
ihm wurde viel Weihrauch gegeben, den er 
auf dem goldenen Altar vor dem Thron 
verbrennen sollte, um so die Gebete aller 
Heiligen vor Gott zu bringen.“ 
                                    Zitat: Offenbarung 8,3 

 
In der Liturgie findet der Weihrauch in der 
feierlichen sonntäglichen Messfeier, im 
Stundengebet sowie in der eucharistischen 
Anbetung (bei Prozessionen und Andach-
ten) Verwendung. Hierbei werden die 
eucharistischen Gaben, alle Christussym-
bole (Altar, Evangeliar, Priester, Altarkreuz, 
Osterkerze, Weihnachtskrippe und die 
Gläubigen) mit einem Weihrauchfass 
beweihräuchert (inzensiert).  
Bei Begräbnissen werden Sarg als auch das 
offene Grab mit dem Sarg darin inzensiert.  
Seinen symbolischen Schwerpunkt hat 
Weihrauch in der katholischen Kirche im 
Hinblick auf Reinigung, Verehrung, Gebet 
bzw. als ein Zeichen der Gegenwart Gottes. 
Hinzu kommt die Verdeutlichung der Geist-
Leib-Seele-Einheit des Menschen, denn der 
Gottesdienst wird als ein Gottesdienst für 
alle Sinne (auch Auge und Geruch) 
verstanden. 
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